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Polygonblumen

Im Flächenland hält der Frühling Einzug und Naturfreunde freuen sich auf die Blüte-
zeit einer ganz besonderen Blumengattung: der sogenannten Polygonien. Eine Polygonie
ist eine ebene Figur, die folgendermaßen aufgebaut ist:
Im Inneren befindet sich ein reguläres Vieleck, welches wir das Zentrum nennen. Alle

hier vorkommenden regulären Vielecke sind konvex und enthalten die von den Seiten
umschlossene Fläche. Das Zentrum ist eingeschlossen durch einen Kranz von Blättern,
welche ebenfalls reguläre Vielecke sind mit gleicher Seitenlänge wie das Zentrum. Je-
doch dürfen die Blätter eine andere Eckenanzahl als das Zentrum haben und sie dürfen
auch untereinander verschiedene Eckenanzahlen haben. Es gelten dabei folgende Re-
geln:

(P1) Jedes Blatt schneidet das Zentrum in einer gemeinsamen Ecke oder einer ge-
meinsamen Seite.

(P2) Jede Seite des Zentrums ist auch Seite eines der Blätter.

(P3) Je zwei Blätter dürfen sich nur entlang einer gemeinsamen Ecke oder entlang
einer gemeinsamen Seite schneiden.

(P4) In jeder Ecke des Zentrums beträgt die Summe der dort zusammentreffenden
Innenwinkel der Blätter und des Zentrums genau 360◦.

Hier siehst Du vier Beispiele für verschiedene Polygonienarten, wobei das Zentrum
stets gelb eingefärbt ist:

Hingegen handelt es sich bei den folgenden Figuren nicht um Polygonien, da jeweils
mindestens eine der Bedingungen (P1) bis (P4) verletzt ist:

Aufgabe 1 (Gartentour∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]). Finde jeweils eine Poly-
gonie mit der gewünschten Eigenschaft:

1. Sowohl das Zentrum als auch alle Blätter sind 3-eckig.

2. Genau drei von den Blättern sind 6-eckig.

3. Das Zentrum ist 8-eckig.

4. Mindestens ein Blatt ist 5-eckig.
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Aufgabe 2 (Innenwinkelformel∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]). Sei n eine natür-
liche Zahl größer oder gleich 3. Zeige, dass sich der Innenwinkel eines regulären n-Ecks
mit folgender Formel bestimmen lässt:

n − 2
n

· 180◦.

Rechne nach, dass die in der Einführung gegebenen vier Beispiele von Polygonien
jeweils tatsächlich Bedingung (P4) erfüllen.

Aufgabe 3 (Eckenformel∗ [4 Punkte]). Seien n, m und k natürliche Zahlen größer oder
gleich 3. Wir nehmen an, in einer Polygonie treffen in einer Ecke des Zentrums ein
n-eckiges Blatt, ein m-eckiges Blatt, das k-eckige Zentrum und sonst keine weiteren
Vielecke zusammen. Zeige, dass folgende Gleichung gilt:
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Aufgabe 4 (Blumenwiese∗∗ [4 Punkte]). Manche Polygonien eignen sich dazu die ge-
samte Ebene überschneidungsfrei und lückenlos zu parkettieren. Dabei bedeutet „über-
schneidungsfrei“, dass sich je zwei Polygonien nur entlang gemeinsamer Ecken und
Seiten von Blättern schneiden dürfen. Hier siehst Du zwei Beispiele, wie dies mit nur
einer Polygonienart möglich ist:

1. Finde eine weitere Polygonienart, mit der sich die Ebene parkettieren lässt.

2. Finde eine Parkettierung der Ebene durch Polygonien, in der zwei verschiedene
Polygonienarten vorkommen.

Aufgabe 5 (Pentagonien?∗∗ (empfohlen ab Klasse 9) [4 Punkte]). Wir haben bereits
Beispiele für Polygonien mit 3- bzw. 4- bzw. 6-eckigem Zentrum gesehen. Nun sind
schon viele Polygon-Botaniker in die entlegensten Winkel des Flächenlandes gereist
ob des Ruhms eine Polygonie mit 5-eckigem Zentrum, eine sogenannte Pentagonie, zu
entdecken. Bislang blieben jedoch alle derartigen Expeditionen erfolglos. Bereite der
fieberhaften Suche ein Ende, indem Du zeigst, dass es keine Pentagonie gibt!
Hinweis. Finde durch Fallunterscheidung alle Möglichkeiten den Innenwinkel eines re-
gulären Fünfecks mit Innenwinkeln regulärer Vielecke zu 360◦ zu ergänzen und zeige,
dass sich mit diesen Möglichkeiten keine Polygonie aufbauen lässt.

Aufgabe 6 (Riesengewächs∗∗∗ (empfohlen ab Klasse 9) [4 Punkte]). In den exotischeren
Gefilden des Flächenlandes trifft man vereinzelt auf Exemplare von Polygonien, de-
ren Zentrum eine besonders hohe Anzahl von Ecken aufweist. Bestimme die höchste
Eckenanzahl, die das Zentrum einer Polygonie besitzen kann und gib ein Beispiel für
so eine Polygonie an. Begründe dabei, warum es keine höhere Eckenanzahl als die von
Dir angegebene gibt.
Hinweis. Finde durch Fallunterscheidung den größten Winkel kleiner als 180◦, der
sich mit Innenwinkeln regulärer Vielecke zu 360◦ ergänzen lässt. Gibt es ein reguläres
Vieleck, das diesen Winkel als Innenwinkel hat?


